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Bestnote in der Stufe E. 
„Big-Band“ Sound und tosender Applaus für 

unsere „swingende“ Darbietung
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Tanz in den Frühling
Unsere ganz besondere Tanzveranstaltung 
bei unseren Gastgebern im Gutsgasthof  

„Zum Herztröpferl“

IYSO in Oggau
70 Spitzenmusiker aus den USA zu Gast bei uns  
– Weltanschauungen begegnen sich – Sym-
phoniekonzert im Haydnsaal, das alle mitriss. 

Marschmusikbewertung in Rust

Weinkönigin Claudia II
Unsere erste Oggauer Weinkönigin und 
deren Krönung beim „Fest der 1000 Weine“

Tag der Blasmusik
Ein tolles Fest für alle „Freunde der 
Blasmusik“. Oggau ganz im Zeichen der 

marschierenden Kapellen.



www.mv-oggau.at

RAIFFEISENBANK
Donnerskirchen - Oggau - Schützen

Meine Musik. Meine Bank

Liebe Oggauerinnen  und Oggauer!
Liebe Freunde der Blasmusik!
Sehr geehrte Mitglieder!

Wieder ist ein Jahr vergangen und ich darf sie 
an dieser Stelle recht herzlich grüssen. Das 

Jahr „Eins“ nach Helmut Lang ist ohne Probleme im musikalischen Bereich 
vorbei. Ing. Roman Kölbl und Cornelia Lang leisten sehr gute Arbeit und 
wir hoffen, dass die Freude der Musiker am gemeinsamen Spiel erfolgreich 
weiter geht. Aber nicht nur musikalisch, sondern auch in „Bewegung“ waren 
wir 2004 sehr erfolgreich. So konnten wir mit einer durch Stabführer Ale-
xander Vargyas einstudierten Show in Rust bei der Marschmusikbewertung 
des BBV einen ausgezeichneten Erfolg erringen. Bei unserem  Gegenbesuch  
im steirischen PALDAU wurde diese Show beim dortigen Bezirksmusikertref-
fen unzähligen Zusehern und 21 Musikvereinen unter großer Begeisterung 
dargebracht. Beim Frühschoppen brachten wir ein volles Zelt zum Kochen. 
So mancher Besucher weiß nun, wo OGGAU liegt und dass man dort einen 
sehr schönen und erholsamen Urlaub verbringen kann. Ebenso wissen nun 
mehr als 70 junge Amis, dass OGGAU in AUSTRIA liegt und dieses Austria in 
Europa ist. Beim diesjährigen Besuch des „International Youth Symphonic Orchestra“ aus Amerika konnten 
wir den jungen Amerikanern so manche heimische Köstlichkeit präsentieren und ihnen einen Auftritt im welt-
berühmten Haydnsaal ermöglichen. Sie dankten es uns mit einigen herrlichen, musikalischen Leckerbissen. 
  

Einen Leckerbissen anderer Art erlebten wir heuer erstmals im Musik-
heim: „Katzenzungen“. Auf Anfrage der Theatergruppe „Sonnenschein“ 
beschäftigte sich der Vorstand des MVO mit einem für uns neuen Thema 
- der Vermietung des Musikheimes. Nach langen  Überlegungen  und 
Diskussionen kamen wir zur Einigung: Wir vermieten das Musikheim an 
Oggauer Vereine und Institutionen, wenn diese keine Möglichkeit haben, 
in diversen Gasthäusern oder Lokalitäten  ihre öffentlichen Veranstaltun-
gen abzuhalten. Besonders wichtig dabei ist uns, dass der Betrieb des 
Musikvereines nicht gestört wird. Wir wollen damit niemandem Konkur-
renz machen oder ein Geschäft wegnehmen, sondern einzig und allein 
anderen helfen, ihre Veranstaltungen abzuhalten.     

Zum Abschluss möchte ich unserem ehemaligen Ortsseelsorger KR Mathias 
RAINER alles Gute in seinem neuen Wirkungskreis wünschen. Gleichzeitig 
freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren neuen Patres 
Ludwig Maria und Michael.

Mit musikalischen Grüßen



Tanz in den Frühling

Manfred Fasching

men Stunden mit euch.
Im zweiten Showteil um Mitter-
nacht war Besuch aus Arabien 
angesagt: Wohlgeformte Ha-
remsdamen in Scharen führten 
einen betörenden Bauchtanz vor. 
Zufällig kamen vom Sicherheits-
kongress in Rust noch 4 Inspekto-
ren vorbei und ließen die Glocken 
ganz hell erklingen. Dafür verant-
wortlich zeichneten wieder einmal 
unser Franz Dinhof und Ulli aus 
Hof.
Eine Kostprobe ihrer ganz außer-
gewöhnlichen Sangeskunst lie-
ferte dann noch unsere Manuela 
Dinhof ab.

Bei ausgelas-
sener Stim-
mung wurde 
bis früh mor-
gens getanzt 
und gelacht. 

Auch im vergangenen Jahr, am 
17. April 2004, durften wir uns 

wieder über eine sehr gut besuch-
te Veranstaltung im Gutsgasthof 
„Zum Herztröpferl“ zusammen 
mit  unseren Gastgebern, Maria 
und Mathias Siess, freuen.

Im ersten Teil des Abends un-
terhielt uns das Jungdamen- 
und -herrenkomitee, diesmal in 
schwarz-weiß-gold, mit einem 
sehr modernen „Eröffnungstanz“. 
Zu „My Way“ von Frankie-Boy 
und „Girls, Girls, Girls“ von den 
Sailors wurde mit Feuer, Hüten 
und goldenen Schirmen unter der 
Leitung und Mitwirkung unseres 
Thomas Terwarth wieder eine su-
per Show geboten. 

Für gewohnt tolle Tanz- und Un-
terhaltungsmusik sorgte dies-
mal leider zum letzten Mal das 
 „Gaudi-Duo“. Danke Harald und 
Mario für die vielen unterhaltsa-

Am 18. November beging unser langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied Manfred Fasching seinen 
50er. Fred war als Obmannstellvertreter immer sehr ideenreich. Es war sein Verdienst, dass die Schla-

gerband DIE PALDAUER bereits bei drei Musikfes-
ten in Oggau auftraten und dass der MVO mit dem 

größten Zahnpastabild im Guin-
ness Buch der Rekorde   verewigt 
ist. In geselliger Runde feierte er 
mit Freunden und Musikkollegen 
seinen runden Geburtstag. Auf die-
sem Wege gratulieren wir nochmals 
herzlich und wünschen unserem Ju-
bilar noch viele gesunde Jahre. 
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Hochzeit Birgit & Stefan

Frühlingsmarathon in Wien

Samstag, 29.Mai 2004 – ein Tag, 
der uns allen in Erinnerung blei-

ben wird. Birgit Schmidl – unse-
re Saxophonistin – und ihr Stefan 
Stacherl gaben einander in der 
Pfarrkirche Oggau das JA-Wort. 
Und so werden die „zu habenden“ 
Musikerinnen immer weniger… 

Wir Musiker durften diesem 
Ereignis auch beiwohnen 
und gaben der kirchlichen 
Trauung – mit „Amacing 
Grace“, „Ave Maria“ und 
„Ich liebe Dich“ – eine be-
sondere musikalische Note. 
So ein Konzert für eine Mu-
sikerkollegin macht jedem ganz be-
sondere Freude und spornt an.
Spätabends waren wir Zeugen, wie 
das Brautpaar die ersten gemeinsa-
men „harten“ Prüfungen nach gu-
tem alten Oggauer Brauch  mit 
Bravour bestanden hat.
Neben reichem Kindersegen 
wünschen wir Euch alles, 
alles Gute auf Eurem ge-
meinsamen Weg durchs 
Leben.

Für viele Oggauer Lauffreaks 
bedeutet es noch viel mehr als 

nur „das größte Laufevent Ös-
terreichts“. So kam es nun schon 
zum zweiten Duell zwischen der 
„Herztröpferl“- und der „MVO“ -
Staffel. Es galt für die Youngsters 
vom MVO eine Scharte aus dem 
Vorjahr auszumerzen.

Der MVO trat an mit:
Eibl Peter 15,5 km, Fasching Wolf-
gang 9,2 km, Schwarz Hubert 5,5 
km und Preiner Andi 11 km. Ge-
samtalter 129 Jahre, Gesamtge-
wicht: 261 kg.

Das Team „Herztröpferl“ startete 
diesmal mit:

Siess Mathias, 
Werner Leopold, 
Schmit Albrecht und 
Freismuth Reinhold. 

Aufgrund des doch 
schon „beachtli-
chen“ Alters der 
Herren und den 
verletzungsbeding-
ten Problemen in 
der Vorbereitung 
wurde vor dem 

Start ein 20-minütiger Bonus ver-
einbart. Bei sehr gutem Laufwet-
ter gab es diesmal bei beiden 
Staffeln keine Ausfälle und nach 
42 km und 3 Stunden 29 Minu-
ten und 24 Sekunden waren die 
MVOler als 286. (Gesamtrang) 
im Ziel. Und ganz beachtlich: Nur 
23 Minuten später war auch das 
zweite Oggauer Team im Ziel. 
Nach Berücksichtigung aller Um-
stände hat sich daraus ergeben, 
dass diesmal die „MVO“-Staffel 
(nur 3 Minuten) schneller war und 
als Sieger heimkehrte.

Die Nachbesprechung im „Herz-
tröpferl“ hatte zur Folge, dass es 
nun in Oggau einen Verein zur 
Förderung des Laufsports, den 
– LAUFIMPULS OGGAU – gibt. 



Konzertwertungsspiel Eisenstadt 2.+3. April

Tanz in den Frühling 9. April

Frühlingskonzert 24. April

Hochzeit Lang Cornelia 18. Juni

Marschmusikwertung Großhöflein 25. Juni

Gästekonzert 8. Juli

Tag der Blasmusik 14. August

Konzert im Advent 4. Dezember

Marschmusikbewertung

Termine 2005

An einem zunächst sonnigen 
Nachmittag ging bei unseren 

Nachbarn am 7. August 2004 
in Rust im Rahmen der Feierlich-
keiten zu „30 Jahre MV-Rust“ die 
Marschmusikbewertung über die 
Bühne. 
Neben den Gastgebern aus Rust 
traten noch die Kapellen aus 
Leithaprodersdorf, St. Georgen, 
Donnerskirchen und auch wir, der 
MV-Oggau, in den verschiedenen 

Leistungsgruppen an. 
In der höchsten Stufe E konnten 
wir die beste Bewertung mit 97,5 
Punkten von 100 möglichen erzie-
len, was einem ausgezeichneten 
Erfolg entsprach. Die sehr zahl-
reichen Zuschauer am Hauptplatz 
in Rust waren von unserer sehr 
anspruchsvollen und abwechs-
lungsreichen Vorführung - dies-
mal mit amerikanischem BigBand 
Sound – begeistert. Erdacht und 

einstudiert wurde 
das Programm von 
unserem Stabführer 
Alexander Vargyas. 
Solche Darbietun-
gen sind nur durch 
intensiven Drill, in 
der „heißen“ Pha-
se sogar 2 mal je 
Woche, möglich.  

Besonders gefordert sind dabei 
die jungen, noch nicht so mar-
scherfahrenen Musiker. Eigentlich 
schade, dass man das so hart 
erarbeitete Programm nur einige 
wenige Male im Jahr präsentieren 
kann.
Kaum war die Bewertung in Rust 
vorbei, hatte der 
Regengott kein 
Einsehen mehr. 
Leichter, aber 
stetiger Regen 
ließ das gemein-
same Spiel ins 
Wasser fallen. 

Trotzdem war 
es eine schöne 
Veranstaltung – und dem MV-Rust 
wünschen wir alles Gute für die 
nächsten 30 Jahre.



IYSOAmerika lernt  
Europa kennen

Nach 6 Jahren war es wieder 
soweit:

Das „Blue Lake 2004 International 
Youth Symphony Orchestra“ aus 
Michigan/USA war in Oggau am 
Neusiedler See zu Besuch. Dabei 
handelt es sich um ein 70-köpfi-
ges Orchester. Die Musiker sind 
im Alter von 14 bis 18 Jahren und 

wurden im Rahmen eines Som-
mercamps aus ca. 4000 Schülern 
ausgewählt. Bei ihrer 3-wöchigen 
Europatournee war Oggau neben 
Aufenthalten in Deutschland und 
Frankreich der einzige Stopp in 
Österreich.
Am Dienstag, 22. Juni 2004 um 
23:30 Uhr kamen die Jugendli-
chen nach einer ca. 13-stündigen 

Anreise aus Mai-
land und einem 8-
stündigen Flug aus 
Amerika in Oggau 
an. Nach kurzer 
Begrüßung waren die Gasteltern 
schnell gefunden. Alle 70 Musi-
kanten konnten in Oggau unter-
gebracht werden.

Am dicht gedrängten Pro-
gramm haben wir sehr schnell 
gemerkt, dass es sich bei der 
Tournee um keine reine Sight-
seeing-Tour handelte. Jeden 
Tag erste Termine um 8 Uhr – 
vormittags Proben – und am 
Abend ein Konzert – was man 
auch an der Qualität der vor-
getragenen Musik merkte.
Am Mittwoch lernte das IYSO 
das Burgenland etwas ken-
nen. Zu Mittag gab es Gu-
lasch im Musikheim. Wie er-
klärt man „Gulasch“ 

auf Englisch?? Danach 
wurde von unserem Ale-
xander Vargyas der Og-
gauer Weinwanderweg 
fachmännisch erklärt. 
Nach der anschließen-
den Führung durch den 
Weinbaubetrieb der 
Fam. Fabian wissen nun 

alle IYSO‘s wie man Wein er-
zeugt, erntet, bearbeitet, usw. Als 
kleines Dankeschön an alle, die 
den MVO bei dieser Aktion un-
terstützten, fand am Abend ein 
Kammerkonzert des IYSO im Mu-
sikheim statt. Ungewohnte, aber 
faszinierende Klänge im Haus 
des MVO.
Als Höhepunkt der Reise bezeich-
neten Gretchen und Fritz Stansell, 
die Organisatoren des IYSO, den 
Donnerstag, 24. Juni 2004: Die 
jungen Musiker waren total be-
geistert vom einzigartigen Am-
biente des Haydnsaals – so viel 
Blitzlicht in so kurzer Zeit hat die-
ser Saal noch nie gesehen. Am 



Alexandra 
Kampitsch

Corinna 
Kern

Jessica 
Geischnek

Elisabeth 
Hergovich

Benedikt 
Kremsner

Katrin 
Kampitsch

Thomas
Hanifl

Stefan 
Kern

Der „Flohhaufen“ stellt sich vor!

Nachwuchsarbeit

Vormittag war eine 3-stündige 
Probe angesagt, danach zurück 
nach Oggau ins Musikheim, wo 
bereits Grillmeister Peter Eibl und 
Josef Zinkl mit einem „Barbecue“ 

Im Juni 2004 besuchten 
die Schüler der Volksschu-

le das Musikheim und ver-
brachten einen vergnüglichen Vor-
mittag!
In Begleitung ihrer Lehrer spazier-
ten die Schülerinnen und Schüler 
zum Musikheim und nahmen auf 
den Musikersesseln Platz. Nach ei-
ner kurzen Begrüßung durch Ob-
mann  Gottfried Hanifl  erfuhren die 

aufwarteten. Um 18 Uhr wieder nach Eisenstadt. Um 19:30 Uhr be-
gann das Konzert im Haydnsaal. Ein eindrucksvolles, zweistündiges  
Programm begeisterte die Anwesenden. Dirigenten waren Fritz Stan-

sell, als Gäste der Kapellmeister aus Lackenbach und unser 
Ing. Roman Kölbl. Beide durften jeweils ein Stück leiten.
Bereits um 23 Uhr war wieder alles vorbei. Das IYSO brach 
zu seinem 14-stündigen Trip nach Deutschland auf.

Kinder alles Wissenswerte über 
die verschiedensten Instrumente. 
Anschließend konnten die Kin-
der unter Anleitung einiger Mu-
siker die einzelnen Instrumente 
ausprobieren. Nach einer aus-
giebigen Jause machten sich die 
Kinder wieder auf den Weg in die 
Schule.

Seit September haben wir fleißig geprobt und 
haben unseren ersten Auftritt beim Weihnachts-
konzert bravourös gemeistert.
Natürlich würden wir uns freuen, wenn unser 
„Haufen“ noch 
größer werden 
würde. Wir pro-
ben jeden Mitt-
woch von 18:30 
bis 19:30 Uhr. 
Wir freuen uns auf 
euer Kommen!

Wie unser Name schon sagt, sind 
wir ein „Haufen“ fröhlicher, he-

ranwachsender Musikanten, welcher 
sich einmal pro Woche trifft, um mit-
einander zu proben und Spass zu 
haben. Jeder lernt seit einigen Jah-
ren ein Instrument, und der Flohhau-
fen bietet uns die Möglichkeit, das 
Zusammenspiel mit anderen zu ler-
nen und festigen. Die Proben werden 
abwechselnd von Kpm. Roman Kölbl 
und Kpm. Cornelia Lang abgehalten 
und ab und zu schaut auch Ehren-
Kpm. Helmut Lang vorbei. 



Ein wirklich imposanter Klangkörper. Geleitet wurden die 4 Kapellen 
von unserem Kpm. Ing. Roman Kölbl, der kurzzeitig den Taktstock an 
seine Stlvtr. Cornelia Lang und an unseren Ehrenkpm. Helmut Lang 
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 Tag der Blasmusik

RAIFFEISENBANK
Donnerskirchen - Oggau - Schützen

Meine Musik. Meine Bank

Der  Musikverein  Oggau freute sich, auch 
2004 wieder 4 Gastkapellen bei unserem  

„Tag der Blasmusik“  begrüßen zu dürfen.
Die Musikvereine aus Rust, Hof und Hornstein 
veranstalteten am Samstag, den 14. August 
2004, ab 18 Uhr einen Sternmarsch durch 
unser Oggau. Treffpunkt aller Kapellen war 

wieder der Festplatz vor dem Musikheim. 
Die Ruster gaben trotz mäßigem Wetter 
ein tolles Gästekonzert mit Moderation, 
Gesang und abwechslungsreichem Pro-
gramm zum Besten.

Den zweiten Teil 
des Frühschop-
pens bestritten 
unsere Gäste von 
der Werksmusik-
kapelle Böhler-
werk.

Wir freuen uns 
schon auf unseren diesjähri-
gen „Tag der Blasmusik“ am 
14. August 2005, laden alle 
recht herzlich ein und hoffen 
auf schönes Wetter.

Der Ausklang am Samstag war 
ein gemütlicher Dämmerschop-
pen und unsere Open-Air Disco 
– getrübt durch zu viel Wind.

Sommerliche Temperaturen gab’s 
am Sonntag dann zur vom MVO 
gestalteten Feldmesse. Als Danke-
schön und zur Erinnerung an den 
MVO überreichte unser Obmann 
Ing. Gottfried Hanifl unserem da-
maligen Ortspfarrer KR Mathias 
Reiner ein kleines Geschenk.     



Krönung von Claudia II

Ausflug nach Paldau

Am überaus sonnig-heißen 
Sommertag, dem 19. Au-

gust 2004, hatte der Musikverein 
Oggau die Ehre, ihre „Majestät“ 
Claudia II – Weinkönigin des Bur-
genlandes – bei ihrer ersten offizi-
ellen Feierlichkeit zu begleiten.
Bevor die Krönung von Claudia II 
– in der Orangerie des Schloss-
parks – stattfand, musizierte der 
MVO eifrig: begonnen wurde vor 

dem Schloss Esterházy, wo 
auch eine Gastkapelle aus 
Bad Kissingen anwesend war. 
Nach dem kurzen Marsch 
durch die Fußgängerzone 
in Eisenstadt zum Rathaus 
spielte der MV Oggau der 
zahlreichen Prominenz zum 
Empfang auf.

In der Orangerie des Schlossparks 
– am Gelände des „Fest der 1000 
Weine“ – angekommen, wurde 
die Krönungszeremonie durch 
zahlreiche Festredner eingeleitet. 
Dank galt auch der scheidenden 
Weinkönigin Ulrike I.
Zu Klängen der „Oggauer Hymne“ 
– dem Oggauer Heimatlied 
– und der Bgld. Landeshymne 
besiegelte der Musikverein Oggau 

musikalisch die Krönung von 
Claudia II, der ersten Weinkönigin 
aus der Marktgemeinde Oggau 
am Neusiedler See und der zur Zeit 
wohl charmantesten Botschafterin 
Oggaus.
Der MVO wünscht Claudia II 
viel Erfolg für die kommenden 
zwei Jahre ihrer Regentschaft!

eine sogenannte „Vorhut“ schon 
am Freitag in die uns noch unbe-
kannte Gegend, auch diese zehn 
Mann/Frau-Partie war von ihrer 
Aufnahme begeistert. Aber seht 
doch selbst...

wir dann Bekanntschaft mit einer 
neuen Form von Gästekonzerten. 
Jede Kapelle nahm an zugeteilten 
Tischen Platz, amüsierte sich und  
stand bei Spielbereitschaft auf, 
um einen zünftigen Marsch bzw. 
eine unterhaltsame Polka zum 
Besten zu geben. Diese Art 
der Unterhaltung hat un-
glaublichen Wettbewerbs-
charakter, welcher zu tu-
multähnlichem Spielbeginn 
mehrerer Kapellen führen 
kann (Warnung!) – war je-
doch eine Riesengaudi!
Auch beim Frühschoppen 
am Sonntag vormittag 
konnten wir das Publikum 
mit musikalischen Glanz-
stücken verwöhnen und 
sorgten somit für enorm 
gute Stimmung, Tanz und 
Unterhaltung.
Zur Vorsicht schickten wir 

Das Wochenende in Paldau 
sollte sowohl für die Gast-

geber, als auch den Musikverein 
Oggau ein unvergessliches wer-
den. Der Beginn des Festes am 
Samstag um ca.18 Uhr stellte ein 
Sternmarsch dar, bei dem es uns 
schon gelang, die zahlreichen Zu-
seher mit unserer Rasenshow der 
Marschmusikbewertung zu be-
eindrucken. Im Festzelt machten 
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Landgasthof Sebastiankeller  
Fam. Landauer & Scheidl

Kulinarium 2005:
Jeden letzten Sonntag im Monat: Familienmittagsbuffet

Großes Sautanzfest mit der 
Original Sautanzmusi am17. Juni 2005

Besuchen Sie unser AbHof Verkaufseck mit 
Schmankerl aus eigener Produktion

I m p r e s s u m : 
 
Medieninhaber, Her-
ausgeber  und Verleger: 
Musikverein Jugenmusikkapelle Og-
gau Für den Inhalt verantwort-
lich: Gottfried und Bernhard Hanifl; 
Layout: Roman Kölbl; Bilder: Ar-
chiv des Musikvereines Oggau; In-
ternet: www.mv-oggau.at; email: 
freunde-des@mv-oggau.at



Konzert im Advent„Ruhige Stunden in 
Oggau“

„ALLE JAHRE WIEDER……“

Wie schon in den vergange-
nen Jahren versuchte der 

MVO auch 2004 wieder, die be-
sinnlichste Zeit des Jahres etwas 
schöner, manchmal heiter, aber 
auch feierlich zu gestalten.

60 Akteure – 38 Musiker des MVO, 
17 Mitglieder des Kirchenchors, 
der „Flohhaufen“ mit 7 Musikern 
– und Moderator Ing. Josef Sturm 
verwandelten die Pfarrkirche Og-

gau  am 5. Dezember wieder 
in den „schönsten Konzertsaal 
Oggaus“. Ein Dank auch an die 
Hausherren Pater Ludwig Maria 
und Pater Michael.

Wir durften uns auch dies-
mal über sehr zahlreichen 
Besuch freuen, was für die 
dargebotenen Leistungen 
der Akteure spricht.

Den Anfang machte unser 
„Flohhaufen“, der mit Kpm. 
Cornelia Lang einige Stücke 

für dieses Konzert einstudiert 
hatte und diese ganz wunder-
bar vortrug.

Die Leitung des Kirchenchors 
Oggau lag in den Händen un-
seres Musikerkollegen Manuel 
Pepert. Der MVO wurde von 
unserem Kpm Ing. Roman Kölbl 
durch das Konzert geführt. 

Die musikalische Darbietung 
reichte von traditionellen Liedern 
und Stücken bis zu modernen Ar-
rangements, wodurch für jeden 
Geschmack etwas dabei war. 

Auch konnte man sich von der 
hervorragenden Leistung jedes 
einzelnen Mitwirkenden überzeu-
gen. Ganz besonders freut es uns, 
dass wir von vielen Seiten gehört 
haben, dass dies eines der schöns-
ten Konzerte des MVO war.

Mit gutem Oggauer Wein (ein 
Danke an die Gemeinde und den 
anderen Weinspendern), Broten 
und Glühwein fand im Pfarrheim 
dieser besinnliche Nachmittag 
seinen würdigen Ausklang.
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Musik in Bewegung
Marschmusik als notwendiges Übel oder begeisternde Attraktion?

Als Stabführer des MVO möchte 
ich in diesem kurzen Artikel auf 

eine Sache hinweisen, die mir na-
türlich bereits durch meine Funk-
tion sehr am Herzen liegt: Musik 
in Bewegung, oder wie es normal 
heißt: Marschmusik.

Bewe-
gung präsentiert 
wird, nicht Antwort genug?
Es ist eine Selbstverständlich-
keit, dass die Musikstücke für ein 
Showprogramm durch den Kapell-
meister einstudiert werden. Auch 
ein anschließend zu spielender 
Früh- oder Dämmerschoppen liegt 
in den bewährten Händen des-
selben. Dies bewies auch unser 
unvergesslicher Ausflug und Auf-

tritt beim MV PALDAU, wo wir im 
Rahmen des Anmarschierens das 
Showprogramm vorführten und 
anschließend im Festzelt brillier-
ten.
Aber da war der erste Ein-
druck bereits vorbei.

Und ich möchte mich 
bei allen bedanken, die immer 
wieder bekunden: „Schaut´s wia 
dei guat daher´ kemma!“ Und es 
freut uns ganz besonders, dies und 
den Applaus zu hören.

Zumindest alle 2 Jah-
re möchte ich mit dem 
MVO ein Showpro-
gramm einstudieren und 
einem möglichst großen 
Publikum präsentieren. 
Diese Präsentation fin-
det im Rahmen der 
Marschmusikbewer-
tung statt. Zusätz-
lich will ich mit den 
Musiker(inne)n ein 

hart erarbeitetes Marschpro-
gramm auch bei anderen An-
lässen vorführen.
Wer im abgelaufenen Jahr die 
Marschwertung in RUST als ei-
ner von zumindest 1500 an-
dern Zusehern besuchte, konn-
te den MVO zu den Klängen von 
Glenn Miller im flotten Schritt mar-
schieren sehen. Und damit hat sich 
meine Eingangsfrage auch bereits 
von selbst beantwortet. Oder sind 
mindestens 1500 Zuseher bei ei-
ner Veranstaltung, bei der Musik in 

Da ich nun bereits seit einigen Jah-
ren ehrenamtlich auch als Bezirks-
stabführer fungiere, ist mir dieses 
Thema ein besonderes Anliegen.
Ein allgemein gültiges Sprichwort 
sagt: „Der erste Eindruck zählt!“ 
Was ist jedoch der erste Eindruck 
einer Blasmusikkapelle?
Zu einem Großteil unserer Auftritte 
marschieren wir an. Dies mag zwar 
nur ein kurzer Auftritt sein, aber es 
ist der erste. Anmarschierens das 
Auge den Eindruck als Gesamtes 
bewertet.


